Im Portrait der

Heute: „Bergler Mineralöl GmbH, Tankstelle Vohenstrauß“

Tankstelle und kleiner Einkaufsmarkt
Bergler Mineralöl GmbH hat vor zehn Jahren Tankstelle in der Waidhauser Straße in Vohenstrauß übernommen

Vohenstrauß. (fz) Was macht
man in und um Vohenstrauß,
wenn einem Samstagnachmittag einfällt, dass man
Sonntag früh für eine Geburtstagsgratulation
einen
Blumenstrauß und ein nettes
Geschenk braucht? Kein
Problem, an der Bergler
Tankstelle in der Waidhauser
Straße in Vohenstrauß erhält
man vieles für mannigfaltige
Anlässe. An der Bergler
Tankstelle kann man überdies eine neue Gasflasche
besorgen, wenn beim Grillen oder Campen selbige
leer wird.

Die Enkelkinder kommen
überraschend zu Besuch und
man bräuchte ein paar Süßigkeiten, man möchte eine
Sonntagszeitung lesen, unverhoffter Besuch kommt
und kein Wein ist im Haus
oder das Bier geht aus – alles
kein Problem, die Bergler
Tankstelle in der Nähe ist
jetzt der richtige Anlaufpunkt. Alexandra Mitlmeier (rechts) und ihr engagiertes Team sorgen für perfekten Service und zufriedene Kunden. Im Shop wird ein vielfältiges Angebot übersichtlich

Ein riesiges Angebot hält
Tankstellenleiterin Alexandra
Mitlmeier und ihr Te am bereit und selbstverständlich
kann man an den Zapfsäulen
den passenden Kraftstoff ordern. Die Bergler Mineralöl
GmbH ist in der nördlichen
Oberpfalz nicht nur als zuverlässiger, regionaler Energie- und Mineralölhändler
bekannt, sondern auch durch
den freundlichen Service ihrer Tankstellenmitarbeiter und
Kraftstoffpreisen, die keinen
Vergleich scheuen müssen.

Zehnjähriges Jubiläum kann
die Bergler Tankstelle in der
Waidhauser Straße feiern,
denn 2004 übernahm die
Bergler Mineralöl GmbH die
Zwack-Tankstelle und so
wurde aus der Esso-Tankstelle eine freie, die Bergler
Tankstelle. Zwei Zapfsäulen
und eine Autogastankstelle
sowie eine moderne Waschanlage mit mehreren Programmen bietet die Tankstelle dem Autofahrer. Mittwoch
ist „Waschtag“. Es gelten an
diesem Tag Super-Sparpreise.
Und auch sonntags und an
Feiertagen von 12 bis 21 Uhr
sorgt die Waschanlage der
Bergler Tankstelle für ein sauberes Fahrzeug.

Seit 15 Jahren arbeitet Alexandra Mitlmeier an der
Tankstelle. Mit sechs Mitarbeiterinnen hat sie ein

präsentiert.

freundliches und zuvorkommendes Te am, das bestens
harmoniert, an ihrer Seite.
Immer wieder kämen von
den Mitarbeiterinnen gute
Ideen, die man versucht umzusetzen, sagt Mitlmeier.
Wenn man den Tankstellenshop betritt, fällt auf, dass
neben dem üblichen Angebot wie zum Beispiel Getränke, Schokolade und Autopflegemitteln, originelle kleine und auch größere Geschenkartikel,
Dekoartikel
wie Kerzen und Windlichter,
Plüschtiere und vieles mehr
in den Regalen zu finden
sind. Alle gängigen Zeitungen sind vorrätig und Kunden werden sogar spezielle
Zeitungswünsche erfüllt.
„Wir können bestellen, was
gewünscht wird“, sagt Alexandra Mitlmeier. Für den
kleinen Hunger zwischendurch gibt’s warme Bockwürste oder Käsewiener und
an den Stehtischen beim Kaffeeautomat kann man eine
kleine Pause bei einem Cappuccino oder Latte Macchiato einlegen.
Seit Kurzem gibt es auch Flaschengas der Firma Tyczka
und man kann sogar Elektroschrott kostenlos an der
Tankstelle zur Entsorgung abgeben. Dass die daneben an-
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Öffnungszeiten
Die Bergler Tankstelle in
Vohenstrauß
ist
von
Montag bis Samstag von
7 bis 21 Uhr und am
Sonntag von 9 bis 21
Uhr geöffnet. Außerhalb
diesen Zeiten kann man
per Tankautomat mit der
Bergler-Tankkarte
oder
mit der EC-Karte seinen
Tank befüllen.
(fz)
gebaute Autowerkstatt nun
von e
inem Pächter wieder
betrieben wird, ist für Mitlmeier das Ergebnis einer positiven Entwicklung.
Anlaufpunkt ist die Tankstelle
für viele Reisende nach
Tschechien. An der letzten
Tankstelle an der Autobahn
vor der Grenze decken sich
die Leute gerne für ihre teils
noch längere Reise nicht nur
mit Sprit ein.
Bei der Firmenleitung in
Weiden spricht man von einer ausgezeichnet geführten
Tankstelle. Firmenchef Gerhard Bergler ist sehr zufrieden. Die Tankstelle laufe gut,
es sei ein motiviertes Te am
vor Ort, da brauche man
nicht alle paar Tage vorbeischauen, so seine überaus
positive Einschätzung.

An der Bergler Tankstelle in der Waidhauser Straße in Vohenstrauß können Reisende und Einheimische tanken (rund um die Uhr) und rasten.

Am Mittwoch ist das Autowaschen an der Bergler Tankstelle besonders günstig.

Jetzt auch Strom und
Erdgas im Angebot
Bergler Mineralöl GmbH mit Rundumservice
Weiden. (fz) Seit Jahren ist
die Bergler Mineralöl GmbH
in Nordbayern eine der besten Adressen, wenn es sich
um die Lieferung von Heizöl in erstklassiger Qualität
an private oder gewerbliche
Abnehmer handelt. Der Service beginnt dabei schon
vor der Bestellung.

nun ihr Angebot auf dem
Energiesektor weiter verbessert. „Seit Neuestem sind
wir auch Strom- und Erdgasanbieter“, berichtet Firmenchef Gerhard Bergler.

„Der Kunde kann bei uns
günstiger als bei seinem
Grundversorger Strom und
Erdgas beziehen.“ Und das
Als regionaler Mineralöl- mit einem Vollservice, der
und Energiehändler hat die beim Angebot für den GasBergler Mineralöl GmbH oder Strombezug beginnt

und über sämtliche Formalitäten bei der Umstellung
bis hin zur laufenden Betreuung reicht.
Die
Bergler
Mineralöl
GmbH ist ein Anbieter vor
Ort. Der Kunde kann hier
persönlich mit einem fachkundigen
Energieberater
sprechen und hat es nicht
mit einem Callcenter zu
tun. Das ist „Rundumservice vor Ort“.

